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TENERIFFA I THEATERSPAZIERGANG

Ein Ort namens 
Orotava
Einen Blick hinter die Kulissen in der historischen Altstadt 
von La Orotava erwartet die Teilnehmer, die sich zu dem 
theatralisch inszenierten Spaziergang durch La Orotava 
am 22. November anmelden. 
Mal schaurige Geschichten, mal interessante und auch solche, 
denen der Schalk im Nacken sitzt, machen diese etwas andere 
Stadtführung zu einem ganz besonderen Erlebnis. 
Die Führung beginnt um 16 Uhr am Tourismusamt der Stadt 
und dauert rund zwei Stunden. Der Preis beträgt 20 Euro pro 
Person und beinhaltet eine kleine Einkehr in einem zauber-
haften kanarischen Patio. Anmeldungen werden bis zum 20. 
November im Tourismusbüro von La Orotava , von Montag bis 
Freitag von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 922 323 041 
entgegengenommen. Alternativ auch über die E-Mail jaster-
luis@gmail.com sowie die Telefonnummern 922 35 93 93 oder 
657280 617.  n

GRAN CANARIA I ERFOLGSGESCHICHTE IN 
PLAYA DEL INGLÉS

Weihnachtsmarkt 
im Maritim Playa
Als die Geschäftsleitung des Hotel Maritim Playa vor zehn 
Jahren beschloss, einen Weihnachtsmarkt unter Palmen 
aber nach deutscher Tradition zu feiern, ahnte noch nie-
mand, dass diese Idee zu einem solch durchschlagenden 
Erfolg werden würde. 
Das Erfolgsrezept: Man nehme deutsche Weihnachtsspeziali-
täten, kanarisches und deutsches Kunsthandwerk unterschied-
lichster Art an urigen Ständen und untermale das Ganze mit 
weihnachtlicher Stimmungsmusik und schon hat man einen 
Weihnachtsmarkt, der auf Gran Canaria einmalig ist und nicht 
nur bei den deutschen Urlaubern für beste Unterhaltung sorgt. 
An jedem Adventswochenende, jeweils von Freitag bis Sonntag, 
in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr lädt der Weihnachtsmarkt 
im Maritim zu gemütlichen Einkehr und zum weihnachtlichen 
Stimmungszauber ein. Natürlich dürfen auch deutsche Spezia-
litäten, wie Glühwein und deutsche Bratwürstchen, die eigens 
aus der Wurstquelle aus Teneriffa auf die Insel gebracht werden, 
nicht fehlen. So kommen echte Stimmung und gute Laune auf, 
die jedes Jahr tausende Besucher auf den Weihnachtsmarkt 
unter Palmen führen.  n

PROMOTION

Seit über 18 Jahren kümmern 
sich Kerstin Roskosch und Tom 
Fleck mit ihrem mittlerweile 
18 Angestellten starken Team 
darum, dass es in Teneriffas 
Gärten grünt und blüht, das 
Zuhause unter Palmen immer 
gut gepflegt ist und ein Wohl-
fühlambiente verströmt. 
Das Team kümmert sich sowohl 
um die normale Reinigung und 
Pflege von großen Wohnan-
lagen als auch um Privathäu-
ser und Chalets, Appartements 
sowie die Verschönerung von 
Terrassen. Oder auch um die 
Säuberung, Pflege und Wasser-
qualitätskontrolle von großen 
Gemeinschaftspools und kleine-
ren Privatschwimmbecken. Egal 
ob große oder kleine Einheiten, 
sie werden mit der gleichen Liebe 
und Sorgfalt gepflegt. Auch an 
Fensterfronten sorgen sie für den 
guten Durchblick. Der Service 
kann sporadisch, zum Beispiel für 
die gelegentliche Reinigung, als 
auch als permanente Betreuung 
angefordert werden. Auf Wunsch 

übernimmt Tenerife Verde S.L. 
auch die komplette Renovie-
rung des Zuhauses in der eigenen 
Abwesenheit. Bei der Rückkehr 
sind dann alle Arbeiten erledigt 
und man kann das Zuhause auf 
Teneriffa einfach nur genießen. 
„Erst kürzlich haben wir für einen 
Kunden die Generalüberholung 
seiner Immobilie mit allem Drum 
und Dran übernommen. Vom Ein-
bau einer Klima- und Solaranlage, 
über die komplette Hausrenovie-
rung bis hin zur Installation der 
Pool- und Bewässerungstechnik 
im Garten. Wir stehen dem Kun-
den als Ansprechpartner zur Seite 

und bis zu seiner Rückkehr sind 
alle gewünschten Arbeiten erle-
digt“, erklärt Tom Fleck, der das 
Unternehmen zusammen mit sei-
ner Frau Kerstin Rokosch leitet. 
Das breit gefächerte  Ange-
bot von Tenerife Verde umfasst 
zudem den Einbau von Sauna 
und Whirlpool, die Aufberei-
tung des Trinkwassers sowie 
die automatische Bewässerung 
und Düngung des Gartens oder 
das professionelle Beschneiden 
von Palmen und Bäumen. Dabei 
haben sich die beiden Inhaber 
besonders auf die Tatsache ein-
gestellt, dass viele ihrer Kunden 

nicht immer auf der Insel sind. 
Das heißt, sie kümmern sich in 
der Abwesenheit des Kunden 
um die Immobilie oder sie geben 
ihm die Mittel an die Hand, das 
Zuhause auf Teneriffa per App 
selbst zu überwachen und zu 
verwalten. „Heutzutage ist vieles 
möglich. Wir bauen auf Wunsch 
zum Beispiel vollautomatische 
Bewässerungs- und Düngean-
lagen für den Garten ein, die 
per App von überall her steuer-
bar sind. Sogar die Poolanlage 
kann aus dem Ausland über-
wacht werden. Per Fernabfrage 
kann die Wasserqualität abgeru-
fen oder die Poolheizung recht-
zeitig so geschaltet werden, dass 
das Wasser bis zur Ankunft die 
gewünschte Temperatur hat“, 
wissen die beiden Experten. Die 
ganzheitliche Betreuung einer 
Immobilie bedeutet für die bei-
den nicht nur, sich um alles zu 
kümmern, sondern auch, sich 
auf die Wünsche und Bedürfnisse 
jedes einzelnen einzustellen und 
individuelle Lösungen zu finden. 
Ein unverbindliches Beratungs-
gespräch kann jederzeit verein-
bart werden.  n

KANARISCHE INSELN
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  La Orotava aus einem anderen 
Blickwinkel erleben. 

TENERIFFA I TENERIFE VERDE - SPEZIALIST FÜR HAUS UND GARTEN

Rundum-Service für  
Haus und Garten

Tenerife Verde
Kerstin Roskosch &  
Tom Fleck
Tel. 609 915 060 oder   
629 138 318 
www.tenerifeverde.com

  Wenn ein Traum wahr wird – der 
eigene Pool unter Palmen. 

  Auch auf Teneriffa kann ein Sau-
nagang wohltuend sein. 

  Individuelle Gestaltung der Außenanlage, von üppig und aufwändig 
bis hin zu pflegeleicht. 


